
 

Wo in der Zukunft Gebäude in den Himmel schießen sollen, läuft ohne 
Spezialtiefbauer erstmal nichts. Denn die Profis für sichere Baugru-
ben und feste Untergründe schaffen mit ihrer Arbeit entscheidende 
Voraussetzungen für die Standfestigkeit von Gebäuden. Das gilt nicht 
nur für Hochhäuser oder Turmbauten, sondern auch für Brücken oder 
Industrieanlagen. Spezialtiefbauer befestigen zudem Hänge im 
Verkehrswegebau oder sind an der Errichtung von Deponien beteiligt.

Spezialtiefbauer beginnen bereits mit der Absicherung von Baugru-
ben, bevor diese ausgehoben werden. Sie rammen, rütteln oder 
pressen z. B. lange Stahlbleche rund um die spätere Grube senkrecht 
in den Boden. Oder sie versenken zunächst lange Stahlträger in 
genau errechneten Abständen im Erdreich und füllen deren 
Zwischenräume dann während des Erdaushubs mit Beton oder Holz 
auf. So wird verhindert, dass Erde nachrutscht und die Baugrube 
einstürzt.

Zugleich muss sichergestellt sein, dass kein Grundwasser eindringt. 
Je nach Bodenbeschaffenheit wählen Spezialtiefbauer dafür aus 
einer Reihe unterschiedlicher Wasserhaltungsverfahren das richtige 
aus. Wenn die Baugrube fertig ist, gilt es, den optimalen Untergrund 
für das Gebäude zu schaffen. Das können z. B. Rohre sein, die 
senkrecht in den Boden gepresst und dann mit Beton aufgefüllt 
werden. Oder auch Gründungspfähle, die eng nebeneinander stehen 
und riesige Lasten sicher tragen können. Moderne Maschinen erleich-
tern die Arbeit des Spezialtiefbauers.

Der Ablauf der Ausbildung
Stufe 1 dauert zwei Jahre und beinhaltet die Gewerke übergreifende 
Grundbildung und Fachbildung im Tiefbau. Mit dem Abschluss dieser 
Stufe und der gemeisterten Zwischenprüfung bist Du Tiefbaufachar-
beiter, mit dem Schwerpunkt Spezialtiefbau. Der Anteil der überbe-
trieblichen Ausbildung beträgt bis zu 33 Wochen. In dieser Zeit 
werden vor allem umfassende Einblicke in bauliche Zusammenhänge 
vermittelt. Einen Schwerpunkt bilden dabei handwerkliche Kenntnis-
se aus dem Spezialtiefbau und aus verwandten Bauberufen.

Stufe 2 erstreckt sich über das dritte Ausbildungsjahr. Hier erfolgt die 
Spezialisierung im Spezialtiefbau mit abschließender Facharbeiter-
prüfung zum Spezialtiefbauer. Der Anteil der überbetrieblichen 
Ausbildung beträgt vier Wochen.

Das solltest du mitbringen
Als Spezialtiefbauer bist Du dafür zuständig die Basis auf den 
Baustellen zu schaffen. Damit trägst Du zusammen mit Deinen 
Kollegen eine große Verantwortung, weshalb äußerste Genauigkeit bei 
jedem Arbeitsschritt gefragt ist. Dich sollte die Arbeit an der frischen 
Luft und mit großen Maschinen interessieren. Möchtest Du zusammen 
im Team die Grundlage für große Bauwerke entstehen lassen, ist 
diese Ausbildung genau das Richtige für Dich.

Das bieten wir Dir
Eine abwechslungsreiche Ausbildung in Betrieb, Ausbildungszentrum 
und Berufsschule. Wir sind ein familiengeführtes und erfolgreiches 
mittelständisches Unternehmen in Deiner Region. Nach dem erfolg-
reichen Abschluss Deiner Ausbildung bieten wir Dir die Übernahme 
in eine Festanstellung an. Möchtest Du Dich nach der Ausbildung 
noch weiter qualifizieren um weiter aufzusteigen, stehen wir Dir zur 
Seite und unterstützen Dich dabei! 
Du erhälst eine monatliche Vergütung von:
1. Jahr: 850 € | 2. Jahr: 1.200 €  | 3. Jahr: 1.475 € 

Max-Planck-Straße 4 | 36179 Bebra
Telefon: 06622 507-0
Telefax: 06622 507-170 
E-Mail: bewerbung@hup-bau.de
www.hup-bau.de

Bewirb Dich JETZT

Deine Ausbildung zum 
Spezialtiefbauer(m/w/d)

Meine Zukunft –
     Bau ich selbst!


